
Venus wird vom 04.03.2017 - 14.04.2017 im Tierkreiszeichen WIDDER/FISCHE 

rückläufig 

 

Abstandverhältnisse von (v. l. n. r.) Sonne, Merkur, Venus und Erde mit den Bereichen ihrer 

Umlaufbahnen. Die Entfernungen und der Durchmesser der Sonne sind hierbei 

maßstabsgetreu, der Durchmesser der Planeten ist stark vergrößert. 

Entnommen: https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Planet%29 

 

In dieser Zeit wird uns klar werden, was uns wirklich wichtig und wertvoll ist. Der eine oder 

andere unter uns, wird eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Natürlich geht es bei der 

Venus in erster Linie um Beziehungen und Werte, aber auch die Prüfung der Finanzen wird 

notwendig sein.  

Nach dieser Phase sollten wir gestärkt hervor gehen, mit größerem Selbstvertrauen und 

einem höheren Selbstwertgefühl. 

Die Venus ist der Inbegriff von Harmonie und Ästhetik, was sich auch an ihrer gleichmäßig 

kreisenden Bahn um die Sonne zeigt. Daher ist sie alle acht Jahre wieder am selben Ort, wo 

sie damals stand. Für manche könnte nun die Vergangenheit vor 8, 16 oder 24 Jahren 

wieder in den Vordergrund rücken. Immer wieder trifft sie dieselben Schwachpunkte. 

Vielleicht finden sie den roten Faden, den sie vor einiger Zeit verloren haben? Ungelöste 

Partnerschaftsthemen, nicht wirklich abgeschlossene Beziehungen werden in den Fokus der 

Aufmerksamkeit rücken. Selten geht es dabei um offensichtliche Themen. Es handelt sich 

dabei um die darunter liegende Schicht, da gilt es hinzukommen.  

Alles, was uns zu diesem Zeitpunkt nicht mehr entspricht wird in die richtigen Bahnen 

gelenkt. Leider haben wir oft einfach keine Lust etwas zu verändern. Wir befinden uns 

gerade in unserer Komfortzone, haben es uns gemütlich gemacht und wollen um keinen 

Preis etwas verändern. Dann greift das sogenannte Schicksal ein und schubst uns an. 

In dieser Phase wird ihnen ihr Bewusstsein im Außen gespiegelt. Leben sie in der Fülle oder 

haben sie ein Mangelbewusstsein? Unser Selbstwert spiegelt unsere Einstellung zum 

Geldfluss. Werden sie sich ihrer inneren Werte bewusst, üben sie sich in der Wertschätzung 

gegenüber anderen Menschen, denn nur so können sie viele angenehme Erfahrungen 

machen. Jetzt wird die Grundlage für echte, tiefe Beziehungen gebildet.  

 

 


